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Aus der IV. Medizinischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses
Hamburg - Eppendorf. (Oberarzt Dr. Kissling.)

Fünfte Mitteilung') über von Behrings
Diphtherie-Vakzin.
Von Dr. K. Kissling.

Seit Ende Juni d. J. habe ich mit dem mir von Exzellenz
y. B e hring zur Verfügung gestellten Diphtherieschutzmittel
bei 310 Menschen, meistens Kindern, Immunisierungsversuche
ausgeführt.

In erster Linie wollte ich praktisch den Nutzen der aktiven
Immunisierung mit dem y. Behringschen Vakzin erproben,
und so habe ich zunächst nur bei diphtheriegefährdeten

Personen Immunisierungsversuche vorgenommen, wozu sich
mir reichliche Gelegenheit bot.

Die zurzeit hier herrschende, verhältnismäßig ausgedehnte
Diphtherieepidemie macht es verständlich, daß wiederholt in
verschiedenen Krankensälen, namentlich der Infektionsabtei-
lungen, Diphtheriefälle vorkamen oder eingeschleppt wurden.
Dadurch war ich in der Lage, auf ganzen Krankenabteilungen,
die diphtheriegefährdet waren, sämtliche Kranke zu immuni-
sieren. Insbesondere hat Herr Schottmüller mit großem
Entgegenkommen seine Scharl achabteilung zur Verfügung ge-
stellt ; auf dieser war wiederholt Diphtherie eingeschleppt
worden und hatte zu .Hausinfektionen Veranlassung gegeben.

Außerdem wurden Immunisierungen vorgenommen auf
der Masern-, Keuchhusten-, einer Säuglingsabteilung, auf einem
Pavillon, der mit innerlich-kranken Knaben belegt war, und
weiter auf einer Baracke mit innerlich-kranken Männern ; auf
allen Abteilungen nur, nachdem dort Diphtherieerkrankungen
vorgekommen waren.

Zur Verwendung gelangte ausschließlich die Marke
M. M. I. des Schutzmittels in fünffacher Verdiinnung.

Die eingespritzten Mengen schwanken zwischen 0,1 und 0,3
ml ; mehr als 0,3 ist niemals gegeben. Bei den ersten 199 Fällen
wurde nur eine einmalige Einspritzung gemacht, während bei
den übrigen, zuletzt immunisierten Fällen eine zweimalige
Injektion vorgenommen worden ist, nachdem es sich, wie weiter
unten noch ausgeführt werden soll, gezeigt hatte, daß eine ein-
malige Einspritzung mitunter noch keinen vollkommenen
Schutz gewährt.

Im Anfange haben wir den Vakzin teils subkutan, teils
intrakutan verabfolgt, später nur noch intrakutan. Von einer
p r o b a t o ri s e h e n Injektion zur Feststellung der Empfindlichkeit

. der einzelnen zu immunisierenden Menschen gegenüber dem
Diphtherievakzin habe ich abgesehen, da es uns bei der Art
unserer Versuch& ja darauf ankam, immer möglichst rasch
die Immunisierung herbeizuführen.

Als Injektionsstelle wurde sowohl für subkutane wie
für intrakutane Impfung fast in allen Fällen die Haut des
Rückens zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule gewählt ; ich
glaube, daß diese Körperstelle, die wir ja auch für die Tuber-
kulininjektionen bevorzugen, sich für die Impfung am meisten
eignet. Tritt hier wirklich einmal eine stärkere Lokaireaktion
auf, so belästigt sie die Geimpften kaum, auch scheint es, als
ob es an dieser Stelle nicht zu so starken Reaktionen kommt
wie z. B. bei der Impfung am Arm. Jedenfalls löste bei drei
Fällen, die am Oberarm gespritzt wurden (2 Aerzte und
1 Pflegerin) die intrakutane Injektion von 0,2 so

starke Lokal- und Allgemeinerscheinungen aus, wie wir sie
bei keinem andern Fall gesehen haben. (Große schmerzhafte
Infiltrate, die in einer Ausdehnung von 6 zu 8 cm eine intensive
Rötung aufwiesen. Temperatursteigerung bis zu 38,4°, schmerz-
hafte Drüsenschwellungen in der Axilla, Behinderung in der Be-
weglichkeit des Armes.) Bei dem einen der beiden Aerzte
war der Antitoxingehalt des Blutes vor der Injektion weniger
als '/200fach; bei der Pflegerin betrug er mehr als 1/jo, weniger
als einfach; am fünften und achten Tag nach der Injektion
jedesmal erheblich mehr als vierfach.

Weiter beobachtete ich gerade in den letzten Tagen bei
einer Schwester auf die intrakutane Injektion y 0,1 ml,
der mir erst kürzlich zugegangenen Marke M lila, fünffach ver-
dünnt, am Oberarm ebenfalls eine schwere Lokal- und All-
gemeinreaktion, mit Erbrechen, Temperaturanstieg bis 38,8°
und Bildung einer kleinen Nekrose an der Injektionsstelle. Der
Antitoxingehalt des Blutes war vor der Injektion etwa '/10fach,
jetzt acht Tage nach der Injektion beträgt er etwa 20fach!

Bei den Impfungen am Rücken bekamen wir ausschließlich
Reaktionen des ersten und zweiten Grades nach der Klein-
schmidt-Vier e e k sehen Klassifizierung. 1) Lymphdrüsenschwel-
lungen haben wir nur bei den oben erwähnten Fällen von Re-
aktion vierten Grades, in denen am Oberarm geimpf t worden
war, beobachtet, bei allen andern, am Rücken geimpften, kamen
sie, wie leicht erklärlich ist, nicht. vor,, ein weiterer Grund, die
Injektionen an der Rückenhaut vorzunehmen.

1) Vgl. Nr. 41, S. 1977. 1) Siehe Nr. 41 dieser Wochensehrift.
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Bei einer ganzen Reihe von Kindern wurden im Anschluß
an die Impfung Temperatursteigerungen festgestellt, o h n e
sonstige Auge meinerscheinungen (Kopfschmerzen, Appe-
titlosigkeit, Mattigkeit) und ohne stärkere Lokaireaktionen als
bei dem ersten und zweiten Grad der Kleinschmidt-Viereck-
sehen Einteilung. Da es sich aber um Kinder der Infektions-
abteilungen handelte, war es oft schwer zu entscheiden, ob die
Temperaturen auf die Vakzination oder eine andere Ursache
zurückzuführen waren. Die Art der zu immunisierenden Per-
sonen brachte es mit sich, daß auch Fiebernde und schwerer
Kranke geimpft wurden ; ein besonderes Verhalten dieser Kran-
ken gegenüber der Impfung, ein Einfluß auf die Fieberkurve
oder die Reaktionen ließ sich dabei aber nicht erkennen.

Auch wir haben durchweg die bereits in den früheren Mit-
teilungen niedergelegte Erfahrung bestätigt gefunden, daß die
E mp find li e hke j t gegen das Schutzmittel mit zunehmendem
Alter steigt und bei ganz kleinen Kindern, besonders bei Säug-
lingen am geringsten ist, dagegen am stärksten im dritten De-
zennium, nachher wieder abfällt.

Reaktionen des ersten und zweiten Grades belästigen die
Geimpften kaum, und man kann deshalb ohne weiteres sagen,
daß durch sie keinerlei Schädigung des Organismus
verursacht wird. Reaktionen cies dritten und vierten Grades
lassen sich bei vorsichtiger Dosierung wohl mit Sicherheit ver-
meiden, kommen sie aber wirklich einmal zustande, so sind die
durch sie gesetzten Störungen und Belästigungen der Impflinge
eben so gering oder noch geringer, als das bei der Schutzpocken-
impfung der Fall ist. Das hat y. B e hring bereits in der ersten
Mitteilung ausgeführt.

Ich gehe nun zunächst auf die einzelnen Gruppen der
Immunisierten ein:

Am 20. Juni war in einem Saal mit Knaben (unter
14 Jahren) der Medizinischen Abteilung (Prof. Brauer) ein
Diphtheriefall vorgekommen. Die Untersuchung sämtlicher
an verschiedenen inneren Krankheiten leidenden Knaben ergab,
daß alle frei von Diphtheriebazillen waren, mit Ausnahme eines
achtjährigen Knaben, der an einer schweren Nephritis litt,
die wahrscheinlich im Anschluß an eine Diphtherie entstanden
war. Dieser Bazillenträger hatte wohl die Veranlassung zu der
im Saale vorgekommenen Diphtherieerkrankung gegeben. Sämt-
liche Knaben wurden noch am selben Tage immunisiert, die
eine Hälfte intrakutan, die andere subkutan, und nur einmal.
Auch die Hochliebernden vertrugen die Injektion gut. Eine
weitere Diphtherieerkrankung kam in dem Saale nicht vor;
ich möchte aber doch erwähnen, daß mir am 11. Juli gemeldet
wurde, daß einer der Knaben eine Angina mit Diphtheriebazillen
habe. Nach den mir gezeigten Präparaten und der Kultur
schienen auch wirklich Diphtheriebazillen anwesend zu sein;
aber der von Herrn Prof. F r än k el vorgenommene Tierversuch
fiel negativ aus. Bei eisiem zweiten, sechsjährigen Knaben
dieser Gruppe, der am 20. Juni 0,3 M intrakutan ein-
gespritzt erhalten hatte, wurde am 20. Oktober eine katarrhalische
Angina mit spärlichen Diphtheriebazillen festgestellt, die
Temperatur stieg nicht über 37,8°, keine Drüsenschwellung.

Auf der mir unterstellten Mas ernabteilung wurde
am 27. Juni und am 9. Juli Diphtherie eingeschleppt. Sämtliche
Kinder und drei erwachsene Kranke, im ganzen 32 Fälle wurden
immunisiert, 29 mit 0,1, 3 mit 0,2 ml., teils subkutan, teils
intrakutan. Eine weitere Diphtherieerkrankung kam auf der
Abteilung nicht zustande.

Nachdem auf der Scharlachabteilung (Dr. Schott-
müller), namentlich in einem Saale, wiederholt Diphtheriefälle
vorgekommen waren, wurde seit Anfang Juli bei allen dort
untergebrachten und neu aufgenommenen Kranken (in der
Mehrzahl Kinder) das Schutzmittel verabfolgt, und zwar in
Mengen von 0,1 bis 0,3 miM '. Im ganzen sind auf der Scharlach-
abteilung 197 Kranke immunisiert, von diesen 89 einmal ge-
spritzt, die übrigen zweimal. Von den letzteren ist kein Fall
an Diphtherie erkrankt, während wir unter den nur einmal
Gespritzters folgende Fälle beobachten konnten:

Fall 1. Eine 32 jährige Patientin wurde am72. Juli mit einem
sicheren Scharlach hier eingeliefert, der Rachenabstrich ergab damals

nur Streptokokken.
Am 16. Juli erhielt

MMI.
sie 0,3sk.Am
4. August (also 19
Tage später) leichter
Temperaturanstieg,
am 5. August 39,3,
Angina, keine
Membranen, aber
sichere Diphthe-
riebazillen. Sie
hatte ebenso wie die
vier folgenden Kin-
der auf dem Saal der
Scharlachabteilung
gelegen, in dem wie-
derholt Diphtherie-
erkrankungen vor-
gekommen waren.
Die Antitoxinbe-
stimmungam 16.Juli
war etwa '/100f ach.
Am 14. August etwa
5/fach (s.Kurvel).

Fall 2. Der
zweite Fall betrifft
das fünfjährige Mäd-
chen Sah., das eben-
falls mit Seharlach
am 15. Juni hier
aufgenommen wur-
de; damals im
Rachenabstrich nur
M. M. I, 0,2 sk. Vom

Kurve 1.
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nach der Immunisierung) Temperaturanstieg bis 39,5, klinische Di -
phtherie. Diphtheriebazillen in Reinkultur; am nächsten Tag fieber-
frei, leichtester Verlauf. 14. August Antitoxingehalt mehr als
'/10faeh.

Fall 3. Ein zehnjähriges Mäd
Scharlach aufgenommen war und j
hatte, wurde am 2. August im-
munisiert (0,2 sk.). Am4. August
(also schon zwei Tage später)
bzw. 5. August ganz leichte Di-
phtherie mit sicherem bakterio-
logischen Befund (s. Kurve 2).rr

Fall 4. Ein neunjähriger
Junge Oh., aufgenommen am
12. Juni mit ganz leichtem Schar-
lach, Rachenabstrich Strepto-
kokken. Am 3. Juli immunisiert
(0,2 itk.). Am 4. Juli beginnt
leichte Nephritis, am 9. August
(also fünf Wochen nach Immuni-
sierung) waren bei allgemeiner
Abimpfung im Saale bei dem
Knaben Diphtheriebazfflen ge-
wachsen. Die genauere Unter-
suchung des Rachens ergab zwei
kleine membranöse Beläge; Di-
phtheriebazillen in Reinkultur.
Keine Störung des Befindens,
keine Halsschmerzen. Die Beläge
waren am nächsten Tag abge-
stoßen.

Fall 5. Ein neunjähriges
Mädchen L., aufgenommen am
1. September mit Scharlach. Am

M. M. I.15. September 0,2 itk.
Am 20. September fieberhafte
Angina mit Diphtheriebazillen,
die aber ganz leichten Verlauf
nimmt

Ich komme weiter unten auf diese Fälle zurück.
4. Auf einer Männerbaracke der Inneren Abteilung mit

gemischt inneren Krankheiten wurde am 21. Juli ein Kranker
mit Angina aufgenommen, die sich als sichere Diphtherie erwies.
Sämtliche 17 Kranke der Baracke bekamen eine einmalige

ehen W., das am 23. Juli mit leichtem
m Rachenabstrich nur Streptokokken

Kurve 2.
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18. Dezember 1913. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCkIENSORRIFT. 2501

Streptokokken. Am 30. Juni Immunisierung
18. bis 24. Juli Otitis, am 7. August (37. Tag
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2502 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSORRIPT.

Injektion von 0,3 M intrakutan, worauf meist kräftige
Reaktionen an der Inj ektionsstelle erfolgten; keiner erkrankte
an Diphtherie.

Am 10. August erkrankte ein Kind in der mir unter-
stellten Keuchhustenabteilung, auf der 16 Kinder im Alter
bis zu 1 Jahr, 7 im Alter von 1-7 Jahren in Behandlung waren,
an Diphtherie. Es wurde festgestellt, daß ein 3/4 Jahre altes
Kind, das an einer Rhinitis litt, eine Reinkultur von Diphtherie-
bazillen in der Nase beherbergte. Außerdem fand sich bei der
Gelegenheit, daß eine Pflegerin des Saales Bazillenträgerin war.
Am Tage, nachdem das erste Kind an Diphtherie erkrankt war,
erkrankten noch zwei weitere Kinder im Alter von ein und zwei
Jahren an Diphtherie. Man sieht also, dalI es sich um eine sehr
virulente Infektion gehandelt haben muß. Sämtliche Kinder,
mit Ausnahme des zuerst erkrankten, also auch die beiden am

M. M. I.11. August erkrankten, bekamen am 10. August 0,2 itk.
Daß bei den am 11. erkrankten von der am 10. erfolgten Ein-
spritzung ein Erfolg noch nicht zu erwarten war, liegt auf der
Hand, eine weitere Erkrankung kam aber in der Folge-
zeit nicht vor.

Von den eben erwähnten Kindern blieben auch diejeni-
gen diphtheriefrei, die im September noch auf der Abteilung lagen,
als von neuem ein sehr schwerer Diphtheriefall eingeschleppt

MM.!.wurde. Es wurden 14 weitere Kinder nut 0,2 --s--- itk. ge-

spritzt. Von dieser letzten Serie erkrankten späterhin drei an
Diphtherie, die
ich deshalb zu-
nächst noch im
Auszug folgen
lasse:

Fa116. Ein
jähriger Kna-

be, der am 15.
September mit
starker Bronchi-
tis bei Keuch-
husten aufge-
nommen war, er-
hielt bereits am

ersten Tage
0,2 -

L
itk.

Er hatte noch
weitere drei Tage
hohes Fieber, das
wohl durch bron-
cho-pneumoni-

sehe Prozesse be-
dingt war. Am
zehnten Tag nach
der einmaligen
Einspritzung des

Sehutzmittels
Fieber, Krupp-
husten, Einzieh-
ungen; am fol-
genden Tag Exi-
tus. Der Obduk-

tionsbefund ergab: Laryngitis pseudomemhranaeea. Pneumoniae peri.
bronchiales. Bronchiektases puim. utriusque (s. Kurve 3).

Fall 7. Dreijähriges Mädchen P. mit Pertussis und Bronchitis,
aufgenommen am 9. September. Am 15. September 0,2 itk.
Am 27. September (also elf Tage später) unter jähem Temperaturanstieg
Auftreten einer nekrotisierenden Angina mit Streptokokken, keine Di-
phtheriebazillen. Am nächsten Tag seharlachverdäehtiges Exanthem.
kin 30. September klinische Diphtherie, jetzt auch in Nasen- und Rachen.
kultur Diphtheriebaz.illen, schwere Nephritis, Heilung.

Fall 8. 1jähriges Mädchen S., aufgenommen mit Pertussis am
8. September. Am 14. September 0,2 M. M.

itk. Acht Tage später
Scharlach mit schwerer Angina, profuse IDurchfälle. Am achten Tag
der Scharlacherkrankung hoher Fieberanstieg, Rachendiphtherie. Am
neunten Tag Tracheotomie, E xitus (s. Kurve 4).

Oh dukt ions befund: Tonsillitis nekrotieans. Status post
tracheotomiam. Necrosis circumscripta mucosae pharyngis et epiglottidis.
Tracheïtis pseudomembranacea. Intumescentia lymphoglandul. colli
et mesenter. Atelektasis circumscripta lob. mf. puim. utriusque.

Kurve 3.
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Kurve 4.
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Auf diese drei Fälle werde ich ihrer Wichtigkeit wegen
nachher ebenfalls noch genauer eingehen.

7. Schließlich wurde noch eine Serie von 9 Säuglingen
am 12. August gespritzt, und zwar mit 0,1 itk. Am 11. August
war eine Amme dieser Abteilung an Diphtherie erkrankt. Ihr
eigenes Kind, das sie noch gestilit hatte, bekam eine Rhinitis,
die späterhin eitrigwurde, wobei die Untersuchung Diphtherie-
bazillen in Reinkultur ergab. Von den im selben Zimmer
liegenden und einmal gespritzten Säuglingen ist keiner er-
krankt.

Die soeben ausgeführten Berichte bestätigen zunächst die
in den früheren Mitteilungen, zuletzt besonders von Klein-
schmidt und Viereck'), festgestellte llJnschädlichkeit des
B e h ring sehen Diphtherie-Vakzins bei geeigneter Dosierung und
Applikationsweise.

Wollen wir nun weiter aus dem von mir bearbeiteten Ma-
teriale ein Urteil über den praktischen Nutzen und den Erfolg
der vorgenommenen Immunisierungen gewinnen, so ist zunächst
noch einmal hervorzuheben, daß sämtliche 310 von uns mit dem
Schutzmittel behandelten Personen diph therieg efährd e t
waren. Besonders von den Kranken der Scharlach-, Masern-
und Keuchhustenabteilung dürfen wir ohne weiteres annehmen,
daß sie in sehr hohem Maße der Gefahr einer Diphtherie
ausgesetzt waren, nachdem auf diesen Abteilungen wiederholt
Diphtherie eingeschleppt worden war, Diphtherie, die nach dem
Charakter der beobachteten Fälle und unter Berücksichtigung
der Bösartigkeit der zurzeit hier herrschenden Epidemie für
hochgradig virulent und infektiös gehalten werden mull.
Zur Erhärtung dieser Auffassung möchte ich Folgendes an-
führen:

Seit 1. Januar 1913 bis 15. November 1913 sind im Hause
an Diphtherie erkrankt

Aerzte 6
Schwestern 10
Pflegerinnen 4

Wirter 1

Stationsmädcheu 11

zusammen 32

Sämtliche erkrankten Aerzte waren mit den Diphtherie-
kranken in Berührung gekommen Von den 10 Schwestern
sind 9 erkrankt, kurz nachdem sie auf die Diphtherieabteilung
versetzt waren, während von den erkrankten Stationsmädchen
6 auf der Diphtherieabteilung beschäftigt waren.

Daraus sieht milan, wie zahlreich schon ganz gesunde Er-

1) Siehe Nr. 41 dieser Wochensohrift.

Nr. 51

.t..u
uuuii uutu

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



18. Dezember 1913. DEUTSORE MEDIZINISCHE WOCIIENSORRIFT. 2503

wachsene bei dieser Epidemie von Diphtherie befallen werden,
wenn sie mit Diphtheriekranken zusammenkommen ; wie viel
mehr mußten dann unsere Kranken mit besonders zu Diphtherie
disponierenden Infektionskrankheiten der Gefahr einer Di-
phtherieinfektion ausgesetzt sein. In der Tat sind auch auf der
Scharlach-, auf der Masern- und auf der Keuchhustenabteilung
unmittelbar nach Einschleppung der Diphtherie einzelne Kinder
an Diphtherie erkrankt, bevor sie hatten geimpft werden können.
von den 310 gefährdeten Personen sind, wie ich oben erwähnt
habe, 199 nur einmal geimpft, während bei den übrigen zuletzt
immunisierten Fällen eine zweimalige Injektion vorgenommen
ist. Von den letzten zweimal Geimpften ist bis jetzt in keinem
F a 1 le , trotz der Infektionsgefahr, eine D i p h th e ri e aufgetreten.
Unter den nur einmal Geimpften kam es nun bei acht Fällen,
die oben einzeln beschrieben sind, trotz der Injektion des Schutz-
mittels noch zu einer Erkrankung an Diphtherie.

Betrachten wir zunächst die erste Gruppe von fünf Fällen
der Scharlachabteilung genauer, so sehen wir, daß in einem
Fall am vierten Tage, in einem zweiten Fall am fünften Tage
nach der Injektion von 0,2 -' ' Diphtherie aufgetreten ist.
Nun ist in den früheren Mitteilungen schon darauf hingewiesen
worden, daß bei der aktiven Immunisierung immer ein etwas
längerer Zeitraum bis zum Eintritt des Diphtherieschutzes
vergeht. Hahn hat dieses Stadium auf drei Wochen berechnet,
während Kleinschmidt und Viereck beobachtet haben,
daß namentlich bei wiederholter Injektion oder bei schon vor-
handenem Antitoxingehalt bereits am 8., 11., 14. Tage nach der
Impfung recht beträchtliche Antitoxinmengen im Blute nach-
weisbar sein können. Immerhin nehmen auch diese Autoren an,
daß stets erst einige Tage vergehen werden, bis ein wirk-
samer Diphtherieschutz erwartet werden kann. Aus diesem
Grunde dürfen wir uns nicht wundern, wenn es in den beiden oben
erwähnten Fällen (3 und 5) drei bzw. vier Tage nach der In-
jektion des Schutzmittels noch zu einer Diphtherieerkrankung
gekommen ist.

Von den 3 weiteren Fällen 4er Scharlachabteilung erkrankte
der eine am 19. Tage, der zweite am 37. Tage nach der Injektion
an Diphtherie; während beim 5. Falle 5 Wochen nach der In-
jektion zufällig zwei kleine Membranen auf der linken Tonsille
entdeckt wurden, die eine Reinkultur von Diphtheriebazillen
ergaben, ohne daß aber irgendwelche Krankheitserscheinungen
bei dem Kinde bestanden. Diese letztere Beobachtung können
wir nur so deuten, daß die gegebene Infcktionsgelegenheit
wohl noch eine minimale Erkrankung einer Tonsille zustande
gebracht hat, daß aber infolge des durch die Impfung hervor-
gerufenen Schutzes es garnicht zum Auftreten von Krankheits-
erscheinungen gekommen ist. Leider war hier gerade zu dieser
Zeit keine Antitoxinbestimmung vorgenommen worden. Sechs
Tage später war der Antitoxingehalt 2fach!

Bei dem Falle, in dem es am 19. Tage nach der Injektion
zu einer Erkrankung kam, konnte nur eine Angina mit Di-
phtheriebazillen festgestellt werden, die :einen außerordentlich
kurzen und günstigen Verlauf nahm und klinisch nicht als Di-
phtherie angesprochen werden konnte. Wenn hier wirklich
die bei der bakteriologischen Untersuchung gefundenen Di-
phtheriebazillen die Erkrankung hervorgerufen haben, dann
liegt es doch sehr nahe anzunehmen, daß durch die vorauf-
gegangene Impfung immerhin ein Schutz erzielt worden
ist, der das Zustandekommen ausgesprochen di-
phtherischer Erscheinungen verhindert hat. Außerdem
haben bei dieser Kranken die Antitoxinbestimmungen ergeben,
daß sie sehr wenig Antitoxin vor der Impfung hatte und daß
selbst nach dem Ueberstehen der Angina der Antitoxingehalt
nur etwa 1/100fach war.

Bei dem letzten Fall dieser Gruppe endlich trat am 37. Tage
nach der Injektion eine ganz leichte Diphtherie auf, die spielend
überwunden wurde. Zwischen der Impfung und dieser Erkran-
kung lag bei der Kranken aber eine Periode von einem sechs-
tägigen, durch eine Otitis und Drüsenschwellungen
hervorgerufenen Fie ber. y. B e h ring hat bereits festgestellt,
daß durch interkurrentes Fieber der durch chemischen Abbau
im Stoff wechsel bedingte Antitoxinschwund verstärkt und
beschleunigt wird. Es ist demnach auch im letzterwähnten

Falle zunächst damit zu rechnen, daß durch die sechstägige
interkurrente Fieberperiode der durch die Impfung erzeugte
Schutz der Patientin herabgesetzt worden ist. Der außer-
ordentlich leichte Verlauf der Diphtherieerkrankung läßt aber
anderseits auch wieder erkennen, daß doch noch ein gewisser
Schutz vorhanden war.

Besonderes Interesse beansprucht nun noch die zweite
Gruppe von drei Fällen, die auf meiner Keuclihustenabteilung
zur Beobachtung kamen (siehe oben, Fall 6, 7 und 8) und von
denen zwei leider einen unglücklichen Ausgang genommen
haben.

Bei einem dreijährigen Mädchen mit schwerem Keuchhusten stellte
sich am zwölften Tage nach einer einmaligen Einspritzung unter Tern-
peraturanstieg eine nekrotisierende Angina ein; es wurde auch vorüber-
gehend ein seharlachähnliches Exanthem beobachtet; in der Rachen-
kultur waren Streptokokken, aber keine Diphtheriebazillen. Am vierten
Fiebertage zeigte die Angina diphtherische Beläge, und sowohl Nasen-
wie Rachenkultur ergaben Diphtheriebazillen. Trotzdem das Kind nun
auch noch eine schwere Nephritis bekam mit Eiweißmengen bis zu 10 %,
spielte sich die Diphtherie verhältnismäßig leicht ab. Es war allerdings
sofort auch fleilserum gegeben worden.

Daß es in diesem Falle trotz der einmaligen Einspritzung
des Schutzmittels zu der Diphtherieerkrankung kam, läßt
sich aus der schwer nekrotisierenden Angina und dem durch
das Fieber bedingten Antitoxinschwund erklären. Auffallend
ist doch immerhin, daß das Kind, das in einem infizierten
Saale lag, zuerst. eine nekrotisierende Angina mit Strepto-
kokken bekommt und daß sich dann nach vier Tagen die Di-
phtherie zugesellt.

Aehnlich liegt es bei einem anderthalbjährigen Kinde aus demselben
Saale, das am neunten Tage nach einer einmaligen Injektion an Schar-
lach erkrankte und bei dem am achten Scharlachtage eine Diphtherie
festgestellt wurde, die nach den klinischen Erscheinungen am siebenten
Scharlachtag begonnen hat.

Auch hier wird man der Scharlacherkrankung, die außerdem
mit profusen Durchfällen einherging, die Schuld zuschreiben
müssen, wenn es trotz der Immunisierung zu einer Diphtherie-
erkrankung gekommen ist. Auch bei dem letzten Falle, einem
halbjährigen Knaben, bei dem eine rasch zum Tode führende
Diphtherie am zehnten Tage nach der Einspritzung auftrat,
läßt sich das Versagen der Impfung einmal mit dem zu kurzen
Zeitraum erklären und damit, daß das an Keuchhusten und
schwerer Bronchitis mit broncho - pneumonischen Herden lei-
dende Kind zur Zeit der Impfung und auch noch an den drei
folgenden Tagen hoch fieberte. Es handelte sich außerdem
um ein sehr elendes Kind. Wie ich noch besonders hervorheben
möchte, sind die drei eben erwähnten Kinder im selben Saal
gelegen, beim letzten war die Diphtherie am 25. September,
bei den beiden anderen am 29. bzw. 30. Sèptember aufgetreten.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, daß bei
Kindern eine einmalige Impfung keinen vollkom-
menen Schutz gewährt, daß aber, wenn nicht ganz besondere
Verhältnisse vorliegen, eine trotz der Impfung auftretende
Diphtherie einen außerordentlich leichten und gün-
stigen Verlauf nimmt. Weiter geht aus unseren Beobach-
tungen hervor, daß der Schutz einer einmaligen Impfung ver-
sagt, wenn durch interkurrentes Fieber oder Infektions-
krankheiten, die an sich schon eine Disposition zur Di-
phtherieerkrankung schaffen, ein Antitoxinschwund eintritt.

Da im günstigsten Falle immer einige Tage vergehen,
bis wir auf einen wirksamen Schutz durch die Impfung rechnen
können, so wird man in Zeiten und an Orten mit beson-
ders bedrohlicher Infektionsgefahr zweckmäßigerweise
die aktive immunisierung mit der passiven zu kombinieren
haben, wie dies von Kleinschmidt und Viereck bereits
vorgeschlagen worden ist..

Zum Schlusse möchte ich noch ganz kurz über die Befunde
berichten, die ich bei der Prüfung des Diphtherieanti-
toxingehalts im Blute von mehreren Aerzten und
von Pf leg e personen der Diphtherieabteilung erhoben habe.
Ich hatte zuerst bei den Schwestern die Blutprüfungen vor-
genommen, um sie dann aktiv zu immunisieren, da wir ja gerade,
wie aus der abgedruckten Tabelle, S. 2504 ersichtlich ist,
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unter dem Pflegepersonal der Diphtherieabteilung eine so große
Zahl von Hausinfektionen an Diphtherie erleben; allerdings
waren fast immer nur ganz junge Schwestern erkrankt, während
Schwestern, die längere Zeit schon im Krankenhaus tätig waren,
in der Regel nicht erkrankten, wenn sie zur Diphtherieabteilung
versetzt wurden, und ganz ähnliche Beobachtungen ließen
sich auch bei den Aerzten machen. Diejenigen von ihnen, die
in den letzten Jahren an Diphtherie erkrankt sind, waren meist
ganz junge Herren, die erst kurze Zeit im Krankenhaus ar-
beiteten; dabei fiel wieder ganz besonders die Tatsache auf,
daß die Mehrzahl der Erkrankten Süddeutsche waren.

Bei den Antitoxinbestimmungen zeigte sich nun, daß die
Schwestern und Pflegepersonen, die längere Zeit auf der Di-
phtherieabteilung arbeiteten, einen ziemlich hohen Antitoxin-
gehalt haben, auch ohne daß sie einmal an Diphtherie
erkrankt waren und ohne daß bei ihnen zur Zeit
der Blutbestimmung Diphtheriebazillen im Rachen
gefunden wurden. Bei den beiden Schwestern, die bei der
Untersuchung Diphtheriebazi]len aufwiesen, war der Antitoxin-
gehalt etwa 2fach resp, etwa 3fach.

Da alle Schwestern, die wenigstens einige Wochen auf
der Diphtherieabteilung gearbeitet haben, einen Antitoxin-
gehalt von mindestens '/10fach aufwiesen, habe ich von einer
aktiven Immunisierung vorerst abgesehen. Wenn die Annahme
von Kleinschmidt und Viereck, daß ein Gehalt von 1/20A. E.
in 1 ccm Blut auch gegenüber schwereren Infektionen aus-
reichenden Schutz gewährt, zutrifft, dann darf bei diesen
Schwestern eine Erkrankung an Diphtherie nicht zur Beobach-
tung kommen Dagegen werden in Zukunft diejenigen Schwe-
stern, die der Diphtherieabteilung zugewiesen werden, noch
vor ihrem Eintritt auf die Diphtherieabteilung aktiv zu im-

Tabelle II

munisieren sein, und ich werde sie erst dann zum Dienst auf
der Abteilung zulassen, wenn ihr Antitoxingehalt wenigstens
1/10fach Ist.

Wie der hohe Antitoxingehalt, der längere Zeit auf der
Diphtherieabteilung beschäftigten Schwestern und Pflege-
personen zu erklären Ist, läßt sich noch nicht ohne weiteres ent-
scheiden. Die Vermutung liegt natürlich nahe, daß sie vorüber-
gehend Bazillenträger waren und dadurch Antitoxin gebildet
haben. Es wäre dann nur nicht recht einzusehen, warum bei
der großen Zahl der Untersuchten (16) nur 2 Bazillenträger
gefunden wurden. Wenn man bedenkt, wie häufig die pfle-
genden Schwestern von diphtheriekranken Kindern angehustet
werden, wie auf einer Diphtherieabteilung überall an der Wäsche,
Gebrauchsgegenständen etc. Diphtberiebazillen haften, dann
kann man sich immerhin ohne Zwang vorstellen, daß Di-
phtheriebazillen in die Nase oder auf die Mundschleimhaut ge-
langen, sich dort zwar nicht ansiedeln können, aber durch Ab-
gabe minimalster Toxinmengen die Antitoxinproduktion an-
regen. Für diese Auffassung sprechen doch sehr die Beobach-
tungen, die wir an einem meiner Herren Assistenzärzte, dem
jetzt seit dem 1. Oktober die Diphtherieabteilung untersteht,
gemacht haben. Im Juli betrug der Antitoxingehalt bei ihm
weniger als 1/205fach, er war bis dahin mit Diphtherie nicht in
Berührung gekommen. Ende September, nachdem er einzelne
Diphtheriefälle behandelt hatte, war der Antitoxingehalt etwas
weniger wie 'f100 fach; am 30. September bekam er 0,2 M. M. I itk.;
am 24. Oktober Antitoxingehalt noch etwa '/50fach. Ohne 'daß
in der ganzen Zeit Diplitheriebazillen bei ihm nachgewiesen
wurden, ist er inzwischen, wo er täglich mit vielen schweren
Diphtheriefällen in Berührung kommt, bis zum 6. d. M. auf 1/
fach in die Höhe gegangen. Bemerkenswert ist nun, daß er

Name Früher Diphtherie Rachenabstrich
Datum Di.-B.

Antitoxingehalt des Blutes Bemerkungen

1. Dr. Brandtner nein 28. X. - am 26. Juli weniger als 1/fach
23. Sept.

30. aktiv immunisiert 1 0,2
M .M. I

maI

seit 1. Okt. auf Di.- Abt.
24. Okt. noch etwa 1/50fach
6. Nov. °/wfach

2. Dr. Reid nein 28. X. + am 24. Okt. mehr als 2fach
30. Sept. aktiv immunisiert 1 0,2

M.M .1
maI

seit 1. Okt: auf Di -Abt.
22. Sept. etwa 1/,wfach

3. Dr. Sitzler nein 28. X. - am 27. Okt. zwischen '/10 und 1 fach
4. Dr. Haeffner nein 28. X. - am 27. Okt. etwas weniger als lfach
5. Dr. Millier nein 28. X. - am 28. Okt. weniger als 1/twfach
6. Dr. Hanauer nein 30. X. - am 30. Okt. etwa liach seit 15. Mai viel tnit Di. in Berührung
7. Dr. Becker im Januar 13 30. X. - am 30. Okt. etwa 1/2fach seit 11/2 Jahren viel mit Di. in Berührung

Di. mit Scharlach
8. Dr. Lindenstruth vor 16 Jahren 28. X. - am 28. Okt. etwas weniger als Ifach vor 8 Monsten 1500 I. E. sk.

9. Dr. Wever im Feb'rusr 13 29. X. - am 29. Okt. weniger als '/5fach Februar 13 3000 A. E.
Dl. Juli 12 bia August 13 viel mit Di. ir

Berührung
10. Dr. Reichel im Oktober 13 6. Xl. - am 6. Nov. etwa °/10fsch seit 31/e Monaten viel mit Dl.nin Berührung

11. Dr. Kissling nein 27. X. - am 24. Okt. etwa 1/w fach seit 1. Oktober auf Di. Abt.
Anfang Juli d. J. weniger als 1/1,fsch

2'iO4 DEUTSCRE MEDIZINISCHE WOOHENSORRIPT. Nr. 51

Tabelle I. Personal der Diphtherieabteilung.

Nr. Name Früher Di. Rachenabstrich
Wie lange auf Di.Abt1.

Datum Dl-B.
Antitoxingehalt des Blutes.

Oberschwester Voll nein 10 Monate 7. VIII. am 7. VIII. /- bis 1 fach
2. Schwester Ahlbeck nein 5 7. VIII. 7. VIII. etwa 1 fach
3. Paetau nein 18 9. VIII. ± 9. VIII.,. 2 fach
4. Thiele nein 8 9. VIII. 9. VIII. mehr als 4 fach
5. Scharf nein I Jahr 9. VIII. 9. VIII. etwa 2 fach
6. Wolihöfer nein 2'/z Monat 12. VIII. 12. VIII. etwas weniger als a/10 fach
7. Schlewe nein 4 Tage 12. VIII. 12. VIII. weniger ala 1/ao fach
8. Moritz nein 41/ Monat 12. VIII. 12. VIII. mehr als 1 fach
9. Oberschwester Schier mit 8 Jahren 1'/ Monat 27. X. ± 27. X. etwa 3 fach

lo. Schwester Knispel als Kind 6 Tage 27. X. 27. X.,, 1 fach
11. Grulich am 12. X. an Di.

erkrankt
4 Wochen 7. XI. 7. XI.,, fach

12. Raith nein 7. Xl. Di.-Abt. eingetreten
M. lila

8. Xl. 01

8. XI. 8. XI.,, / fach
17. XI.,, 20fach(am sk.)

1.3. Grelimann nein 1. X. 8. XI. 8. XI. wesentlich mehr ala 1 fach, etwas weniger als
3 fach

14. P11g. Czrgor vor 21/, Jahren Di.
vor P/1 Jahr. Scharlach

1'/ Jahr 14. VIII. 14. VIII. mehr sIs 1 fach

15,
16.

Stat. Mäd. Levermann
Schröder

nein
nein

'/ Jahr
5 Monat

14. VIII.
14. VIII.

14. VIII. mehr als 1/ fach
14. VIII. mehr als '/10 fach, weniger als 1 fach.
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weder Bazillentthger geworden ist, noch Diphtherie bekommen
hat, obwohl sein Antitoxingehalt bisher weniger als 1/20fach
betrug und obwohl er auf der Diphtherieabteilung wohnt und
dauernd mit den schwersten Diphtheriefällen in Beriihrung
kommt. Ich selbst hatte im Juli d. J. weniger als 1/100fach
Antitoxin, die Blutprüfung am 24. Oktober, nachdem ich seit
1 . Oktober die Diphtherieabteilung übernommen habe, ergab
immer noch weniger als 1/50fach; dabei ist aber zu beriiek-
sichtigen, da ß ich täglich nur eine Visite auf der Abteilung
mache, wobei die Berührung mit den Di-Kranken natürlich
nicht so intensiv ist wie bei einem die Abteilung behandeln-
den Assistenzarzt. Ich war bisher also auch mit weniger als
1/50 fach Antitoxin geschützt. Die Herren Nr. 3, 4 und 8 der
Liste sind in letzter Zeit etwas hiufiger mit Diphtherie in
Berührung gekommen Die einzige Erklärung dafür, dalI ihr
Antitoxingehalt verhältnismäßig hoch ist. Bei den anderen
Fällen ergibt sich die Erklärung aus den in die Tabelle ein-
getragenen Bemerkungen.

Schlußsätze. 1. Von 310 der Diphtheriegefahr besonders
stark ausgesetzten Kranken, welche während einer Zeitdauer
von fünf Monaten mit Behrings Diphtherie-Vakzin geimpft
worden sind, erkrankten an Diphtherie

von 111 zweimalig geimpften Fällen = O
,, 199 einmalig ,, ,, 8

Darunter innerhalb der ersten 9 Tage nach der Impfung 3.
Mit klinisch zweifelhaften Symptomen 3. Kompliziert durch
Scharlach und anderweitig akzidentelle Erkrankungen 3.

2. Von den klinisch bzw. bakteriologisch diagnostizierten
Diphtherieerkrankungen ließen 5, die sümtlich Scharlach-
rekonvaleszenten betrafen, einen so auffallend leichten Krank-
heitsverlauf erkennen, daß mit großer Wahrscheinlichkeit ein
günstiger Einfluß der Impfung angenommen werden muß.

3. a) Im Gegensatz zu Kleinschmidt und Viereck
ist nach unseren Erfahrungen die Interskapularregion als
Impfstelle zweckmäßiger als der Oberarm.

In Uebereinstimmung mit den genannten Autoren
scheint die intrakutane Injektion des Vakzins der subkutanen
vorzuziehen zu sein. Eine besondere probatorische Injektion
ist dabei nicht erforderlich.

Auch in unseren Fällen hat sich der Vakzin als voll-
kommen unschädlich erwiesen.

Für die Massenimpfung in der Vakzinationspraxis
können Blutuntersuchungen auf Antitoxingehalt entbehrt
werden, sie behalten aber, wo sie ausführbar sind, einen großen
wissenschaftlichen Wert.

Aehnlich zu beurteilen ist die Durchführung von
T.emperaturmessungen.

4. a) auch in unseren Hamburger Fällen ist oft schon
nach einmaliger Impfung eine bedeutende Antitoxinproduktion
nachweisbar gewesen. (Bis zu 20 fach normalem Blut.)

b) Die Annahme von Kleinschmidt und Viereck,
daß bei einem 1/20fach normalen Blut Diphtherieerkrankungen
kaum vorkommen werden, wird durch unsere Beobachtung be-
stätigt oder wenigstens nicht widerlegt.

e) Zur Erreichung des für einen ausreichenden Diphtherie-
schutz erforderlichen Blutantitoxingehaltes scheint eine zwei-
malige Impfung empfehlenswert, aber auch in der Regel aus-
reichend zu sein, wenn danach eine deutlich wahrnehmbare
Lokaireaktion eingetreten ist.

5. Wenn einerseits während der ersten Tage nach der erst-
maligen Impfung ein genügender Diphtherieschutz nicht in
Aussicht gestellt werden kann, so haben wir anderseits auch
keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, daß infolge der Impfung
zunächst eine verstärkte Diphtherieempfänglichkeit (sogenannte
negative Phase) eintritt; es scheint im Gegenteil, wenn keine
sonstigen Komplikationen vorliegen, eine nach der Impfung
erfolgende Diphtherieinfektion einen außerordentlich leichten
Verlauf zu nehmen. Danach wäre bei besonders Diphtherie
gefährdeten Individuen die Impfung durchaus nicht kontra-
indiziert.

6. Anderweitige Erkrankungen, auch solche mit fieber-
haftem Verlauf, sind keine Kontraindikation für die Impfung.

7. Während des Zeitraums zwischen der Impfung und
einer Diphtherieiufektion uf tretende, fieberhafte Erkran-
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kungen scheinen den Vakzinationserfolg (vermutlich wegen
gesteigerten Antitoxinverbrauchs) zu beeinträchtigen.

Entsprechend der) starken Infektionsgelegenheit bei
der schweren Diphtherieepidemie, in der wir stehen, beobach-
teten wir eine beträchtliche Zahl von Diphtherieerkrankungen
bei jungen Aerzten und beim Pflegepersonal. Die Disposition
zur Erkrankung schwindet aber nach längerem Arbeiten auf
der Diphtheriestation infolge einer insensiblen Immunisierung
mit antitoxinproduzierendem Erfolg.

Es wird bestätigt, daß im Säuglingsalter die Empfind-
lichkeit gegen den Vakzin in der Regel erheblich geringer ge-
funden wird als im späteren Kindesalter und daß die stärkste
Empfindlichkeit bei Erwachsenen beobachtet wird.
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